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Um[c^Iagbilb : ®cr 3^ob als ^reunb. 35erflcincrter ^olgfc^nitt oon

3 . 3u^^9toD) nac^ 3JIfrcb 3^et^els

0et|^agen & ^Iafing$

cryc^einen gum ^preife t)on 60 Pfennig für jebes Sud^. Sie Bictert

einen uner|(^öpfli^en ©orn ber ©ele^rung unb ebeljten Unter»

Haltung, eine nome^mer ßun[t. (Belehrte unb ©oIfs[^riftfteIIer

cryten ©anges Bereinigen yi(^ ^ier, um in flarer, aUgemeinuerytanblic^er

Sprache unb fnapper ueryc^iebenyten (Bebiete bes meny^*

li^en SBiyyens gu be^anbeln.

2)ie ©olfsbü^er umfayyen bie tueiten (Bebiete ber ßunyt,

(Bey(^i(^te, (Erbfunbe, ßiteratur, 9Jluyif, bes Äunytgemerbes, ber

2:e(^nif, ber Klaturmiyyenyd^aften uy©., [0 ba& bas 2Ber! in feiner

(Befamt^eit ein

Uniocrfum bes Biffens, ber Kultur uttferer Seit

barfteKt. 3eber ©anb ift in fi(^ abgefc^Ioffen unb gibt eine abgerunbete

©arfteHung bes in i^m be^anbelten Stoffes. Über bie (Blieberung

bes Unternehmens enthält Seite 3 biefes Umf^Iags nähere Slngaben.

eine eigcnart blefer ©olfsbü(3her ift bie SfHuftrierung.

ßum erften ©lale ©urbe hier authentif^es ©ilbermaterial in fo

reifer, erfchöpfenber 2Beife in ben ©ienft ber ©olfsliteratur gefteHt.

Srür bie bilbli(he Slusfchmütfung ber einzelnen ©ü(her pnben aHe

^ortfehritte ber SHuftrationstechnif, 5umoI au(h ber Sarbenbrutf,

ausgiebige ©er©enbung.
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Qflfrcb 9?ctl)cl ift in bcrSJä^c üon9tad)cn

am 15. 9Jlai 1816 geboren, ©ein

33ater mar ^H'äfefturrat in Strasburg

getoefen
;

er mar bann nad) 9tad)en über=

gefiebelt nnb Ijatte bie 2:od)ter eines bor=

tigen ^abrilanten geheiratet. Sr muhte
barum fein 9Imt aufgeben unb grünbete

eine d)emifd)e fyabrif.
'2)as Unglüd uer=

folgte bie f^amilie. 9lls bie ^aiferin 9Jtarie

fiuife — Stadien mar bamals fran,^öfifd)c

5)epartementst)auptftabt — am 5. Stuguft

1813 nach Stadien tarn unb bie Stabt

ifeftlid)feiten über fj^eftlidifeiten oeranftaI=

tete, 5u benen bie fyamilie 9?ethel fid)

and) eingefunben hcitte, ging ein äBirbeI=

fturm über bie ©egenb nieber, ber bie

S\ethelfd)e SSefitging, bas Herrenhaus, ben

Sutshof, bie Ziegelei, bie Töpferei nebft

^Brennofen t)crnid)tete. 9tur bie fyabrif

blieb nod) oerfd)ont.

Ss gelang diethels Später nid)t, roieber

ben früheren Sßohlftanb hcvsuftetlen. Ter
Sd)Iag mar 311 hcu't gemefen. Tie Sd)ub
ben häuften fid). Tie (Staubiger tarnen.

Sine iBerfteigerung

bes testen 9Jlobi=

liarbefitjes unter=

blieb nur, meit ber

Sriös alter 3tor=

ausfid)t nad) bie

S^often nid)t beden

tonnte. Tas mar
im5ah^'cl822, als

Sllfreb 9tett)et aifo

Tie Familie 30g
bann nad) Sßetter

an ber ^ul)r im
5at)r 1830 unb
barauf nad) Tüffcl=

borf. Ter iBatcr

Itarb 1839. Tiefe

traurigen fyami=

Iienfd)idfate mögen
311 ber ernften

Sebensauffaffung

Sllfrcb iRethels bci=

getragenhaben. Sr
trat nid)t forglos

in bas Üeben ein.

3u Haufe mirb bie

2 ct)ur, SUfreti 3?ett)cl.

Stimmung oft gebrüdt unb büfter ge=

toefen fein. H^3W tarn, bah jungen

9tetl)et, nad) bem Tobe feines Katers,

oblag, für ben Unterhalt ber ff^amilie

mitforgen 311 müffen. Sr mar bamals

breiunb 3man3ig 5al)re alt. Sr erfüllte

biefc feine ‘ijlpid)t, fo gut er es tonnte

unb fomie ihm aus bem Sriös oertaufter

23ilber SJtittet 3ufloffen, lieh

SJtutter 3utommen, aber es liegt in ber

Statur ber Sad)c, bah fc^ Semüt
nid)t heiter ftimmen tonnte, mürbe il)m

bod) bieS3ebürftigteit im elterlid)en H^ufe
babttrd) immer mieber nal)egelegt.

Ta bie 3eid)nerifd)e Begabung fidj in

Stadien früh bemertbar mad)te, mürbe halb

barauf gefel)cn, baf) er einen regelred)ten

3eid)enunterrid)t erhielt. Sn SBurtfd)eib

hatte er bie Sd)ule befucht; nun erhielt

er Don einem flämifd)en 3eid)enlehrer,

S3aftinc mit 9tamen, beti erften Untcrrid)t

in ber fad)gemähen Hmtbl)abung bes

3eid)enftifts. SJtan l)eit nid^t oiel oon

biefem Talent gehört, jebod), bas ift ja

aud) nid)t erforber=

lid). Sr mar aus

Sömen (93rabant)

getommen; biebor=

tigeSltabemiehatte

il)n gebilbet; ja, er

mar fogar nad)

S^aris getommen
unb mar Sd)üler

Taoibs gemefen.

Tann mar er nad)

Stadien übergefie=

beit unb mand) es

foU bort nod) oon

feiner H<mb erl)ab

ten fein. Sr liebte

bie folibe Slrbeit;

bas (Seniale loar

nid)t feine 9lote.

Sotd)e Talente finb

oft für ben Unter;

rid)t gan 3 geeignet.

Sobalb fie in bas

gehörige Slltertom:

men, grünben fie

eine Sd)ule unb

finb auf ber Sud)c
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nad) Sd)ülcrn; 511 biefem 3tt’ed steten fte

in eine frembe Stabt, unb fo grünbete

23. ^aftinc in2Iad)en 1811 eine3etd)en=

fd)ule. Gr mürbe ein tüchtiger Se^rer;

2)eutid) fonnte er nur ntangelljaft
; fein

2ßefen mar berb unb urmüd)fig. 21Is

Slieberlönber liebte er bas Snthne unb

bie ^arbe; als '2)auib=SdjüIer fül)lte er

fid) in feinem fünftterifd)en Gemiffen r>er=

pflid)tet, bie f^^arbe gurüdgubrängen unb
eine if3ofe angunel^nten, bie bei il)in fel^r

unnatürlid) ruirtte. So ftritten fid) in il)m

gmei Seelen: bie eine fd)uf lleine, am
fprud)sIofe, farbige ©enrebilber unb £anb=

fd)aften, bie anbere redte fid) aus gu

großen Gntmürfen, bereu Stoffe bem2llten

Xeftament entnommen maren, unb biefe

23ilber maren ebenfo erl)aben mie farb=

los. ^ebenfaCs mu^, abgefel)en baoon,

ba^ ber Se^rer ben Sd)üler 9?etl)el nid)t

in ftarre f^ormen gmang unb if)m ein

leblofes, alleinfeligmad)enbes
'

3)ogma
prebigte, fo baf) fid) bie fugenblid)e Se=

gabung ungegmungen austun tonnte, in

bem §aufe Softine eine mof)I bürgerlid)

gemäßigte, aber bod) !ünftlerifd)e Stim=

mung gel)errfd)t I)aben, mie mir bas ous

einer fleinen 3eid)nung entnet)men fönnen,

bie bie Xod)ter anfertigte unb bie ben

25ater im Greife ber 2;öd)ter geigt unb

biefe 3eid)nung ift nid)t übel.

Ginige 3ßtd)nungen 2llfreb 5Retf)eIs

mürben ber 2)üffeIborfer 2itabemie gur

i^rüfung überfonbt. '3)arauft)in burfte

Sett)el 1829 bie

'J)üffeIborfer 2lfabe=

mie begiel)en. §ier

I)errfd)te, nac^ Gorne=

lius’ 2ßeggang, ber

alte Sd)abom. Sd)a=

bom oerfuI)r fel)r

felbfd)errlid) unb tate=

gorifet) unb mar aud)

Saunen fe^r gugöng=

lid). 21Is Seiter ber

2Itabemie befa^ er

großen Ginftu^. 2Ran

rechnet il)n gu ben

fogennnnten 2iaga=

renern, aber er mar
einer it)rer fd)möc^ften

Vertreter. Seine re=

ligiöfen Geftalten I)at=

ten faum nod) ettoas

mit ber Grbe unb
mit ber Grfd)einung

ber Statur gemein.

'J)afür aber mor er

immerl)in ein tüd)=

tiger 2et)rer, ber für

bie Segabung feiner

Sd)üler, für il)re 2ln=

lagen unb il)re Gnt=

lüidtung ein offenes

2luge befaf). 21etl)el

lernte I)ier geid)nen

unb malen unb er

brad)te es megen fei=

ner grof)en ?fäl)ig=

feiten gu befonberem

2(nfel)en.
ScUiftbüDuis. a.Uciftift^eid)miitn, mit aBcift flcl)ö()t.

e\in Stiibtitdjcii ildufcum äu 'üfodjcit.



^ic[c fvctcrc 3ttmo[pI)ärc, btc il)u btc

brücfcnbc Stimmung 31t scitmcilig

uergcficn lieg, trug mit ba.^u bei, fein

Üßefen 311 entmicfeln. (?r fud)te unb

faub in ber Ühifjenmelt Ütnregung. 1833

madite er mit brei jungen, gleid)jtreben=

ben .ftünjtlern eine tHIjeinfnl’rt, befudjtc

bie iBurgen unb bic alten Stabte unb

laut in ^-ranlfurt, um ber liberale iBerein

tagte, in bie bemofrati)djen Strömungen
jener Sage hinein, bie auf il)n einen

tiefget)enben ($inbrud maditen. 3n biejer

3 eit entmidelte er fid) über ben engen

Tüfielborfer ,^rei$ hinaus, er fiel)t bie

3BeIt unb bieiUtenidjen mit freieren 5lugen

an. 1834 gel)t er nod) einmal mit einem

fyreunbe, bem IJid^er ilB. ''JJlüIIer uon

i^önigsminter (ber fgäter fein erfter unb

faft ein3iger tBiogragl) mürbe), auf Sveifen

unb 3iel)t mieber ben 9?h^i'' entlang.

Sold)e tHeifen muffen ihm uiel gegeben

haben. 'Jer iHhcin uerfetd iljn in bic

romantifdje Stimmung jener Sage. 1835

reift er nod) mciter, nad) 9lürnbcrg;

ISürcr geminnt auf il)n (f'influf). (Sr gcl)t

nad) 9Jlünd)en; bic ‘Ollpcnmclt nimmt il)n

gefangen; er llcttcrt in ben iBcrgcn t)cr=

um. SBir al)ncn fd)on, mic bic milben
(*5cbirgsf3cncricn, bic in feiner ''^hantafic

fortmirfen, fpäter in feinen grof)cn, l)ifio=

rifd)cn (Sntmürfen als ^intergrunb, als

2anbfd)aft micbcrfchren. §icr in 9Jtiin=

d)cn lernt er and) bic Sßerfe ber 3la 3 a=

rener, oor allem (Sornclius, fennen; bic

Sd)äl)c ber ''flinafothcl ,
ber C5h)ptotl)cl

bcrcid)crn feine i}lnfcl)auung.

3m 1836 ücrlicf) IRcthcl ISüffch

borf. (Sr ficbcltc nad) i''- -l'i-

über, um er in bem 9}a 3arcncr 'Itcit einen

unirbigeren Hehrer 311 finben hoffte, ber

gerabc eine ^Berufung an bas Stäbclfd)c

3nftitut erhalten l)ottc. tUlan geht umhl
nid)t fehl in ber 5lnnal)me, baf) ber

mcitcrc C5cfid)tslrcis ,
ben er auf ben

tdeifen geumnnen hotte, ihm 'Xiifjelborf

eng unb lleinlid) crfd)cincn lieg. Ilii;

1
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xDiIIfürltd^ lenfte ben jungen Zünftler ber

^rang nad) freierer Betätigung. SRit

Bett)el ftubierten bamals in ff^ranffurt

6ternle unb Scfjtninb. 'J)er §iftorifer

§e(i^tel füt)rt il)n in bie £et)ren ber ®e=

fct)ic|te ein unb nä^^rt in il;nt bie gro^=

5ügige 3tuffaffung ber ^iftorie. 3ugleid)

geigte it)m ein 0ct)rDinb, ba^ bie poetifd)e

Bomantif im lebten (Srunbe aud) in ber

9tatur tDurgeln fönne. So toäd)ft fid)

t)ier Bettels Sd)offen freier unb größer

aus unb in ben Gntroürfen fpürt man
ben Sinflu^ biefer Sluc^ bie Be=

ftedungen unb Stnfäufe oon feiten ber

(Valerien unb oon ifJrioatleuten mehrten

fid). 2)en §öt)epunft bilbete ber 5luf=

trag, ben ^rönungsfaal bes Batt)aufes

gu 3Iac^en mit f^resfen aus ber ©e=

fd)id)te ^arls bes (Srof^en ausgumalen.

(Sine ^onfurreng mar ausgefd)rieben mors

ben, in ber 9iett)et ißreis unb 5tusfüt)rung

crt)ielt. 2)as mar im ^o^re 1840. 3ßeiter=

bin erhielt Betbel ben 3Iuftrag, bie 3ti=

belungen mitguiltuftrieren, eine 2BeIt=

gefdbid)te mit eingelnen 31bbilbungen gu

oerfeben unb eine Bilberbibel gu fdjmüden.

3m 1842 unternabm er mieber

eineBeife; fie führte ihn nach Xbüringen,

Saebfen, SBartburg fiel)t

er
;
in 2)resben erneuert er alte Befannt=

fdjaften ;
bie (Salerie feffelt ihn mit ihren

reichen Sd)ähen. Baffael, bie Benegianer,

Xigian, §oIbein, oan Xt)d begeiftern ihn.

über Bamberg, Nürnberg fehrt er gurüd,

burd) neues äßiffen unb Sehen in feinem

eigenen SBoHen unb können beftärft.

1842 begann Bethel in fS^anffurt ben

31)11115 bes §annibalgugs; er oerbanb

hier bie grofje Batur ber Blpcnfgenerien,

bie er auf feiner Beife lennen gelernt,

mit Blotiuen aus ber ®efd)id)te. 1844
uollenbete er bie Brbcit.

3n biefem (1844) pilgert er

aud) gum erften Blale über bie BIpen

nad) Stalien, nad) Bont. Gr moüte an

Ort unb Stelle bie fSresfomalerei ftiu

bieren. 3I)n entgüden befonbers bie let)ten,

großen äBerfc Baffaels, in benen ber

beforatioe Stil am abgetlärteften gur Gr=

fd)einung fommt in ber(Sröf)e ber ßinien,

in ber abgetönten Blattigfeit ber

Gr geniest Born, £anb unb Scute unb

Umgebung unb oerfehrt mit ben .üünfb

lern. Blit gahlreidjcn Gntmürfen, neuen

Sbeen tehrt er 1845 nach Sranlfurt gm
rüd, in ber Bbficht, nun bie fji^esten in

Badhen energifch gu förbern. Gnblid),

nach langen Berhanblungen unb müh=
feligen Brbeiten, maren fie ooHenbet.

1847 hatte Bethel bas erfte Bilb begonnen.

Bon ^ranlfurt mor er meggegangen, er

lebte geitmeife in Xresben, Bachen, Bers

lin, mo man ihn fehr gut aufgenommen
hatte, als er megen ber fSreslen beim
^önig DorfteHig mürbe; ben lebten Gnt»

murf geichnete er 1852 in Xresben.

1848 brachen bie Barrifabenfämpfe

aus. X)en Bieberfchlag biefer Greigniffe

finben mir in bem 1848 entmorfenen

„Xotentang", in bem er bie Schreden
ber Beoolution in lapibaren Bilbern

barftellt. Sed)s Blätter finb es, §oIg=

fd)nitte oon marfiger Sinienfraft. 3n
biefem BSerf fanb Bethel ben unmitteU

baren Bnfchlu^ an bie 3eitgefchidhte unb
bas tat feiner ^unft gut.

3n Xresben lernt Bethel 1849/50 bie

Xochter bes Xresbener Blalers ©rahl
fennen, Btarie Grahh bie er nad) Übermim
bung oon mancherlei Schmierigleiten 1851
heiraten fann. $ier, in Xresben, fpielte

Bethel eine angefehene Bolle. (Sr hatte

anregenben Berlehr, befud)te oiel ©efett*

fd)aften. ©ro^en BSert legte er ouf

eine tabellofe Grfcheinung, mie audh faft

alle feine Selbftbilbniffe einen Blann oon
biftinguierter (Srfd)einung geigen.

Gin tragifd)es Greignis, bah gc^abe

in biefer 3cil auffteigenben Buhmes
ben Zünftler fein ©efehid ereilt. 3m
3al)re 1851 fprid)t bie Btutter oon einer

früheren „©emütsfranfheit" bes Sohnes;

fie hoffß/ l*ah fie nid)t mieberfehre. Gr
mar als ^inb oom i^ferbe gefallen, bie

Sd)idfalsfd)läge, bie bie fSamilie trafen,

als er nod) jung mar, bie Sorge um
bie Gxifteng unb banad) bos Bingen um
bie fünftlcrifd)e Gntmicflung, bas alles

mirftc mol)l gufammen.

1851 geid)uct Betl)el bas in ^i^ieben

ausflingenbe Blatt „Xer Xob alsfSrcunb"

;

für feine Braut entmirft er einen ^a=

Icnber mit einer 3alge oon Blonats=

bilbern.

aßenige Xage nad) ber $od)gcit oer*

fällt Betl)cls 3i'au in ein Beroenfieber.

Xics mag ailfrcb Betl)cl befonbers h^fÜG
unb nad)l)altig getroffen haben. Seine
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9Jerocn Italien nid)t meljr ftanb. 3tför

tnalt er nod) ein fleincs ®Iatt auf bte

(Senefung feiner f^^rou. 23 alb uerfagt

tl)m plö^Iid) bte ©timnte unb ber (5 e=

banfe entfliel)t if)in. 3tu^erlid) ueränbert

er fid) fo auffallenb, bo^ f^reunbe unb
23elannte erfd)reden. Gr gel)t nad) ßöln
unb fonfulltert einen Sflerüenargt, ber

d)ni eine 9?eife nad) Italien 3ur Gr=

Ijolung anrät.

1852 53 ntad)t 91 etl)el fid) mit feiner

f?rau auf. ^ranfl)afte Gigentümlid)=

feiten mef)ren fid) in 9fom. Gr ar=

beitet nod), aber feine §anb fäf)rt mit

irren 3ügen über bas i]3apier. 9?om
mad)t gar feinen Ginbrud mel)r auf
'

3fetl)el. Gs fladert nod^ bas innere

Seben auf; mand)e Zeichnungen bringt

er bann nod) ^u Gnbe, anbere aber

forrigiert er 3ttfd)anben. 91acf)bem feine

5rau if)m nocf) eine Xod)ter geboren,

toooon 9?etf)el nichts mehr roeih, gel)t

es im SJlai nad) 2)etttfd)Ianb 3urüd. Slfs

hilffofer Äranfer, einem ^inbe gfeid),

bas alles mit fid) gefd)el)en loht, fommt
'iRethel nad) 3)resben, bann nad) 5)üffef=

borf 3ttrüd. Ginige Zcihce lebt er nod).

Gr erlag ber progreffioen iparalpfe unb

ftarb am 1 . ^e3ember 1859 in ber §eif=

anftalt 311 Gnbenid).

HD H E3

Gs ift fd)on gefagt toorben, baf) ge=

rnbe aus ber 6d)ule, bie ben ftörffteuGegem

fah 311 einer ftarfen, eigenen ^unft bilben

muf3te, ber
'

3)üffeIborfer 6d)ufe, beräRann
heroorgehen follte, ber ihren grohcn 'iRuhm

bilben follte. ©d)aboto, 'Seit, bie beiben

9la3arener toaren feine 2el)rer.

Geioif), mand)mal ift 9fetl)el nod) ber

Sd)üler ber GorneIius=Sd)ule. Stand)--

mal, namentlid), xoenn er iEuftriert,

merft man Sd)toinb, aber er ift nid)t fo

intim, Ieid)t unb poetifd) xoie ©dfxoinb;

er toirb I)«i't unb fleinlid).

'2)as tritt natürlid) am el)eften in feinen

erften Silbern 3utagc. Siemanb toirb ben

„§ciligen Sonifa3ius" für ein Steifter=

tücrf hciftcn. Gr hcit biefes Silb, bas

er mit IG Zcxhceit malte — xinb bafür

ift es benn bod) eine 2eiftung — fd)led)t

unb red)t nad) bem Se3ept gemalt, mit

Seele unb Wcmüt unb bcfd)eibenen'Zarben.

^^er Grfolg loar benn and) grof), bas

Silb tourbe oertauft; jelgt befij)t es bie

Sationofgaferie. Sethel hat fid) offen=

bar an biefem Stoff fehr begeiftert. 2)rei

Znhce fpäter molt er bie „ijirebigt bes

heiligen Sonifa3ius“. Sun fteht ber

^eilige nicht mehr einfam ba; es ift

ein Gruppenbilb getoorben; etroas fteif,

etxoas geftellt, aber ber Sonifa3ius ift

toürbeooller getoorben. Such ^ces Silb

taufte, toic bas erfte, ber Sl)einifdhe^unft=

oerein. Sach einem toeiteren Zcth^^ cr^

fd)ien bas britte Sonifo3iusbiIb; auch

hier ift toieber ein Z^ortfchritt erfennbar;

bie Z^iguren finb febenbig in bie £anb=

fd)oft gefeht unb bas ©an3e ift 3toang=

lofer, betoegter.

Gs ift intereffant, bah Sethel in biefer

Zrüh3eit fid) fo gern befd)eibet unb bie

Snfd)auung ber hcvrfd)enben Sdhufe fich

3u eigen 3x1 mad)en beftrebt ift. Gr ift

ein unermüblid) Sernenber, ber fidh nid)t

begnügt, mit 2eid)tfertigfeit eine geniofe

Sofe 3u oerbinben. Gr toiU nicht oer=

blüffen. Sangfam entxoidelt er feine Srt.

Sber xoenn man genauer 3ufieht, finbet

man fd)on in biefen Gntxoürfen ber 5^üh=
3eit etxoas, bas Gornelixts unb feine

Sd)üfer nid)t haben, eine gexoiffe §erbig=

feit, eine bem ®an3en 3ugrunbe liegenbe

Gnergie, ein ed)tes ^atI)os, bas allers

bings feine abäquate Z^orm noch fadht.

Um fo freier betätigte fich feine Segabung
in Sfi33cn unb Stubien. 2)a fehen xoir

ein frifd)cs, unbefümmertes Snpaden,
ein oerblüffenb fid)eres Saturftubium

unb fette 2uft an ber Z^üIIe betoegter

Geftaltcn, xoittxtnefttbcr Gruppen, ge=

fdfloffetter 5?otnpofitiotx bei aller Z^rei=

heit, bie fpäterl)in für feinen groben,

bcforcxtioen Stil d)arafteriftifd) toerben

follte.

2luf biefem SSeg fehen xoir Sethel

fortfd)reiten xtnb fein 2Berf fammelt fich

nutt 3x1 befottberen, 3ufattttnenhängenben

ZpUen. Gr mäl)lt fid) $attnibal als

xoürbigen ijelben feiner 'Sarftellung. 2>ie

fdfroffe 2llpenxoelt gibt er in ihrer um
nahbcxrett, ftrengen, xoilben Gröhe unb

Ginfamfeit. dahinein feht er Stänner,

bie bas Untttüglid)e mögen, bicfe Siefen

3x1 be3xoittgett.
'

3)cxnn erhebt er fid) 3U nod) gröberer

9lufgabe. ^ic 'Jleubelebuttg bes Zcesfo=

ftils ift fein Ztcf- i^arls bes Groben
2ebctt 3iel)t oorüber.
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Hnb fc^Ite^Itd^ fUngt fein Sd)affen

aus in bem „Xotentang", in bem er

ben alten $ol3fdE)nitt=©tiI ber 3)ürer,

§oIbein erneuert.

2)iefe SdEjöpfungen l^aben toir nun im
einzelnen 3U betrachten.

Seoor toir aberanbiefe9lufgabeheran=

gehen, fei hier nodh ber ^rief angefügt, ben

Siethel im ^ahre 1844 an feinen jüngeren

Sruber Dtto richtete, ber fidh ebenfalls

ber SJtalerei sugemenbet h^tte. Slus

biefem ©runbe ift ber Srief nielleidht

abfidhtlich etmas lehrhaft im Xon. Siethel

toar Don feiner sroeiten Sieife, bie feinen

©efichtsfreis bebeutenb ermeitert h^tte,

heimgefehrt unb arbeitete fleißig in 3^ranf=
furt. ^reunbe, SJiitfdhaffenbe umgaben
ihn. '^Darüber fpricht Siethel in biefem

5Brief; sugleich hören mir etmas über

feine Slrt 3U arbeiten, ^er Srief lautet:

Sieber Dtto!

Jjir fei jeht einmal meine gmeijöhrige

5eber entftaubt, sugefpi^t, mit galligem

©d)tr>ar3 unb heiterem ^unftgefchmöh ge=

füllt, bebisiert. 2)u h^ft recht, menn
2)u in 2)einen testen feilen über SJiangel

gegenfeitiger SRitteilung, insbefonbere über

^unft smifchen uns llagft. ^eboih ift

es, bei ber bürftigen Slrt ber SJiitteilung,

eine belifate unb fdhmierige Sache, bie

Erfahrung unb ^etradhtung eines länge=

ren ^unfttreibens gernbefo, roie fie fich

im innerften ©efühl eingeprägt hoben,

mit SBorten flar unb beutlidh mieber=

gugeben. ©s gibt manches, toas uns

felbft unbemu^t eigen ift, mas mir ahnen

aber nicht imftanbe finb, näher gu moti=

üieren; bagegen gibt es entfd)ieben ©aran=
tien für eine gute ßunftrichtung , meld)e

gugleid) bie eble Sßerle ber 3nbioibuali=

tät unbefchabet unb frei fich entmicfeln

lä^t. 3ch meine, ein burch Religion ge=

feftigter, ernfter SBille — ein Streben,

meld)es ein grünblid)es ©rfennen ber

uergangenen, großen S^unftmelt unb ihrer

SBerfe nereint mit einem gemiffenhaften

Stubium ber ©efd)id)te unb ber Siteratur

fid) angueignen fud)t, ferner ein entfd)ie=

ben fefter ©horafter, Slusbauer unb ®e=

bulb, ein frifd)es unb heiteres Beben in

unferer gerabe nid)t fehr fünftlerifd) er=

hebenben SJiitmelt, mit 23eibehaltung

eines flaren unb prüfenben Sluges, mel=

ches einen allgu bebeutenben ©influ^
bes nicht fehr fompetenten ^unftrichter=

tums unferer marnenb uns nor bie

Seele führt. — 2)iefe fünfte, lieber Otto,

gehören gu unferer Slufgabe, bie mit

Xreue unb 2)emut gu löfen unfere ißflicht

als Zünftler ift — für bas übrige motten

mir getroft ben §immet forgen loffen,

melcher gemi^ jene SJiühen unb Sorgen
burch ein mürbiges S?efultat belohnen

mirb. — 3dh fpredhe nicht mit einer gu

großen SBidhtigieit oon ber Äunft. Stein,

mahrlidh, fie ift nidht blo^ gur Unter=

haltung ober äfthetifdhen $Bilbung ober

gar als Suxusartifel in bie SBelt gefegt,

nein, fie gehört unmittelbar gum nächften

©efolge ber chriftlichen Steligion, fie ift

ein §erolb im prachtooUften ©emanb,
melcher bas Sob bes Rimmels unb feiner

©nabe nic^t nur oerfünbigen, fonbem
auch befeftigen foU; es ift biefes in allen

Reibern ber ^unft möglidh, nidht mitt ich

hier ein SJlonopol ber §iftorienmalerei

ausfpred)en, mich hoben in biefer §in=

fidht Sanbfchaften mie Sgenen aus bem
gemöhnlidhen Beben ebenfo ergriffen, ©s
lommt hier auf ben 2;on, auf bas ©runb=

gefeh an, oon mo ausgegangen mirb.

SBer in bem Stüd 5ßrot nur ben SJiagen:

ftöpfel erlennt, ber mirb bebnuern, in

feinem SSiehftücf nid)t auch öen ^uhbred=

genuh mit hineinmalen gu fönnen. 2)ies,

Otto, finb unb bleiben meine Slnfichten,

oielleid)t für bas materielle Sein hi^i^

auf ©rben etmas gu fchmärmerifch, man
fott fich io nicht aufregen unb na^ ibea=

len fielen ftreben — erftens lönnte es bem
Körper fchaben, unb gmeitens fe^t man
fid) ber Unannehmlid)feit aus, entläufst

gu merben. — 2Bohl ift olfo Klugheit unb

Slernunft aud) babei — es geht gang

gut — fo höbe ich öis jeht meinen ^unft=

meg oerfolgt, bin meiner Siichtung um
lein §aar abgemichen xinb höbe nebenbei

aber and) meinen Vorteil nid)t au^er acht

gelaffen. 3d) befinbe mid) babei gang

mohl unb ben ©enu^, ben mir bie ^unft

bereits oerfdjaffte, oon bem anbere, (idh

mitt es gern glauben) fidh feinen begriff

gu mad)en imftanbe finb, miegt lein

©lüdsftern ber fogenannten mobernen

SBelt auf. Slur höbe id) ben innigen

SBunfd) , baf) anberen unb namentlid)

'2)ir, lieber Otto, basfelbe ©lüd guteil
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loerbc — '2)etnc pevfönlid)en Gigcnfdjaften

foroie 5)ein bischeriges Sluftreten in ber

^unft leiften eine fiebere iBürgfdhaft, ba^
mein Sßunfd) in (Erfüllung gelten merbe.

3Bas '3)ein Sehrer nnb ®ein eigenes 3d)

on 3)einer Gilbung im 5RoI)en anlegen,

bas mirb, t)erlaf[c 2)id) barauf, bie

(Srfahrxing entmeber auf ftünnifd) herbe

ober aümähliche unb fanfte 31rt gu

•eSeinem ^unftroohl gufeilen — fo roie

mir — id) hätte ihr manchmal als (£r=

miberung ben ^opf einfd)Iagen mögen,

bod) beruhigt, uergah ich me toieber bie

Stelle unb Urfad)e, mo oon ihr ich burd)=

gebleut mürbe unb bas gu meinem SBohl.

äBas nun mein i^unftmirfen feit 2)einem

lebten ^ierfein im ÜBinter betrifft, fo fann

id) mohl ffigen, bajg ich mn einen Sd)ritt

mieber meitergefommen bin — id) nehme
es jetgt ungemein ftrenge, meniger mas
bie üollenbete Slusführung bes 2)etails

angeht, als mie oieIIeid)t ein ent=

fd)iebenes Seibehalten unb äBiebergeben

bes erften Srguffes in meinen 23ilbern —
id) arbeite an einem ^opfe g. brei=

bis oiermal mie mir es augenblidlid)

ttar unb beutlid) gu fein fd)eint — es

ift biefes nid)t ein förmliches Übermalen,

fonbern oielmehr oft nur mit meni=

gen Strid)cn ein belebenbes Sfiggieren

unb mieber ^müdführen auf meine erfte

(Smpfinbung. 2)ah ber ^opf fo fertig

gu nennen fei, ift nid)t ber ^aÜ, allein

habe id) in geiftiger ?}rif(he ben ^opf
in Sebensgrö^e fo auf ber Seinmanb, fo

ift nad)her mit fieichtigfeit bie 5lusfüh=

rung ber (Singelheiten mit fefter 5Beibe=

haltung bes guten ^^unbamentes hmgm
gufügen. Gs gibt bei ber 3Ius= unb

2)urchführung eines 23ilbes oier Stabien,

melche burchgumachen finb — bei ben

Stubien, S^arton, ^arbenffigge unb ber



Untermalung bcs 23tlbcs I)ilft eine

gciftigc 5i'iid)c unb 9lcul)cit bcs

(Scgcnftanbes bcbcutcnb, bas SBcrl

rafd) Ins 311 einem geungen i^unft

311 bringen, bei ber Übermalung
fel)len in ber tHegel jene beiben

ijilfen unb bei bem ^-rlennen, mie

meit bas 3Berf nad) 3urüd ift unb

oft non bem urfpriinglid)en ®eift

fid) entfernt bat, tritt fdjon ein

3ieinlid)es 0d)manlen unb ^probieren

ein, unb nur ber ilerftanb unb ein

geroiffes ^^fiid)tgefiibl laffen and)

biefen 'i}3ro3eb burd)fübren. Dtun

tritt ber britte fyall ein, oft ber

unglüdfeligfte, ben man fid) benfen

fann, auf feben ^all aber ber und)=

tigfte. '3)as ÜUerf ift 311 einer ge=

miffen iloKenbung in ber unb

(Varbe gelangt, aber man fragt fid)

ängftlid): ^ül)rt bas auf beine erfte

3bee biuaus? 3ft biefes '13ilb, mit

einer Übergebung unb Safierung

fertig gemad)t, basfenige roas bu

malen mollteft? '2)ie Urteile ber

Unbefangenen ermäbnen ftets ber

Dtebenfad)en, ber SÜlalerei I)ic unb
ba. 9Jlan fiel)t es il)nen aber beut=

lid) an, baf) bas gefamte 3Berl, ber

0otaIeinbrud, fic gar nid)t padt,

ja el)er leer Iäf)t. 9ld), bas finb

traurige 9Jtomente, man fül)lt, baf)

über bem Stubium ber ed)t fünfb

Ierifd)e ^unfe faft erIofd)en, baf)

es ein nüd)ternes 91ed)enexempel ge=

morben ift, aber nid)t roeif), mann,
mo unb mie bem Übel abl)elfen.

(Ss tritt ber traurige SJloment ber

3tumpfl)eit, ber *iummbeit ein,

man ift oernagelt. 2)ann foU man
foüiel §err feiner felbft fein, bie

'l?alette I)iu 3ulegen, fa nid)ts 311

unternebmen unb bas 'Uilb läitgere

^eit umgebrel)t an bie 'iBanb 3U
ftellen. 9ßenn nun and) anbere

'Arbeiten oorgenommen merben, ber

3inn bleibt bod) unbemufjt bei

bem mißratenen .ftinbe, unb man
oerarbeitet es allmäblid) gau 3 ol)ne

9lbfid)t oon felbft mit feiner erften

obee. 9JJan föl)nt fid) allmäblid)

mit bem 93ilbe, meld)es nur ber

(Erinnerung angebört, langfam aus,

finbet es bod) fo übel nid)t, belommt

.ftnifer ftavl Ciflemälbe. 5}rantfuit, Otömer.
3!ad) einer Slufnaljine ber 'Pbotograpliiidjen (Sejellfdjaft

in '-Bertin.
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2uft, brennt üor 'ä^erlangcn es fertig

3u nmlen — gel)t I)tn, brel)t es nm —
[teilt es auf bte Staffelei unb nun mirb

man freilid) etmas unfanft aus feinen §im=
mein in bie ÜBirIIid)feit oerfe^t, es ift

nod) bas alte — allein mit ganj anberen

Slugen fieljt man es, mie ber iBIitj fä^rt

prüfenb unb uergteid)enb ber ed)te ^ünft=

lerfinn, begleitet uon einem ruarmen (Se=

fül)l unb frifd)er
‘!f
3I)antafie , über bas

Sßerl. Sie erfennt, roo es fel)lt, greift

5ur ^Palette unb jeber Strid) fi^t. freilid)

leibet burd) bas f^^euer bie belifate, aber

falte 9IusfüI)rung I)ie unb ba, bas ift

aber fein ®erluft im Ülergleid) 511 biefem

Ijergerfreuenben ©eroinn. 5t)lan möd)te

überall sugleid) fein, überall I)elfen, unb,

es tritt bas uierte Stabium I)errlid) unb
beIoI)nenb mie ein finale ein, unb er=

freuenb ift bann unferXagetDerf 311 nennen,

fobalb man nur roieber flar unb fid) be=

mu^t gemorben ift, mei^, mas man mill,

bann fann man fid) getroft 3ulet)t bie

3ügel etmas fd)ie^en laffen; ba^ man
iBöde mad)t, gro^e 9kd)Iäffigfeiten mit

unterlaufen läfjt, bafür bürgt ber beutfd)e

GI)arafter, bas mirb nid)t ber Hauptfehler

fein, el)er eine 311 nüd)terne '3)urd)füt)rung

ber©in3etl)eiten. '3)iefe'!Beobad)tungenf)abe

id) fo redjt jetd bei meinem grojfen 23ilbe

„ißetrus ufm." (b. I). i)3etrus unb 3oI)am

nes an ber i)3fürte bes Xempels) gemad)t

unb id) glaube, baf), menn näd)ftens id)

basfelbe mieber uorneI)me, ber uierte

unb freubige 'Jall fid) einftellen mirb.

SJlittlermeile I)abe id) bas 23 ilb für ben

Sd)önburn unter Hänben, mefd)es mir

uiel f^reube mad)t, inbem es rafd) uoran

gel)t, beim in biefen Xagen merbe id)

mit einer fd)on 3iemlid) meiten Unter=

malung fertig, fommt es, baf)

es eine fel)r günftige ©röf3e I)at — and),

lieber Dtto, eine i)öd)ft mid)tige Sad)e,

bie uon uornI)erein einem iBilbe ben Stab
bred)on fann.

iUtit meinen

gel)t es fel)r langfam, id) bin an ber

fed)ften unb Iet)ten Einesteils

finb meine übrigen iJtrbeiten für ben.^oni:

pofitionsucrein, nnbernteils bie Sd)micrig:

feit unb ©rüge ber iJIrbeiten felbft fd)uib

baran. Unfer Äompofitionsuerein ift bie=

fen ilBinter fel)r intereffant unb bcbaglid).

Es gel)t nad) ber '0?eil)e um ^ alle ber

3Bod)en mufe eine 2lufgabc gelöft fein,

unb mirb aisbann eine anbere gegeben.

il)ie 3Iufgabe beftel)t allemal in einer

allgemeinen Ha^^^Eing, 3. ein 3lft ber

'2)emut. 3ebem ift gan3 freigegeben, fid)

bie 2öfung in meld)em f^elbe er miH 311

I)oIen. iDu fannft benfen, mie uielfeitig

unb überrafd)enb bas Sfefultat ift. Es
finb präd)tige Slrbeiten bis fe^t einge=

reid)t unb feiten marb eine 3^t^Tiung

als nid)t ber 3Iufgabe gemä^ gerügt.

SBir fommen alte aBod)e iliienstag abenb

3ufammen unb es gibt jebesmal bas eine

ober anbere Sntereffante 3U fel)en, ober

311 lefen, ober 31t befpred)en. ißeit uoII=

enbet eben feinen Otto L, meld)er fuperbe

mirb, ein Xotfd)Iäger für bie anberen.

Steinei arbeitet an feinen Kölner ßar=

tons, meld)e mir, unter uns gefügt, aber

nid)t gan3 bel)agen motlen. “Oagegen

beginnt er fe^t fein großes Ölbilb, SaIo=

mos Urteil für ben I)iefigen Sfömer be=

ftimmt, meld)es ausge3eid)net fd)ön 3U

merben uerfprid^t. 3He uoHenbet fegt

feine 9Jtabonna mit bem ^inbe, meines
il)m alle El)re mad)t. 23aCenbcrg mad)t

fortmäI)renb fteine, aHerliebfte Sad)en,

feine ^unft fommt fel)r in bie SJfobe,

alles miU uon it)m 33 ilbd)en I)aben, uom
SJfeögermeifter bis 3um Diplomaten. ©ri=

maux unb 3unp 3eid)nen oiel unb fd)ön,

malen aber menig, meld)es nid)t gut ift.

9Jlit einem aßort: in unferem großen,

geräumigen Sltelier ift ber Ofen unb ber

Zünftler burd) unb burd) marin unb

tätig, ißom Snftitut f)ören unb fel)en

mir menig, uerlieren bal)er aud) nid)t

uiel. Dagegen bie ©alerie unb 9Ius=

ftellung befud)en mir uor mie nad) unb

gemäl)rt uns mand)en ©enuf). 3n biefem

ijlugenblid finb fd)one 3!Jlünd)ener Silber

uon ben beften Dlamen angefommen.

Seffing lief) fid) biefen äßinter aud) mie=

ber einmal I)ier fel)en. Die böfe SBelt

fagte, er fpefuliere auf bie I)iefige Direb

torftellc. 3n ber Dat aber I)at er in

nal)en ilBalbungen Söde gefd)offen. 9lod)

ein anberer Zünftler foU fid) um biefen

murmftid)igen 3nftitutsapfel bemerben, auf

jeben ii^’rr im näd)ften 3^rül)jal)r

mit Sad unb berfontmen — näm=

lid) Sd)minb aus .Karlsruhe, frül)er in

‘iUlünd)en, ein faugrober iUteiifd), aber

tüd)tiger fUinftler. 3 d) glaube, baf) bas
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icljige 2cl)rcrperfonaI unter fid) einig ift,

unb leinen gefät)rlid)en äRatabor an ber

0pi^e bes (Banken gerne fiel)!.
'2)ies

üon meiner unb ber t)iefigen ^unft, lieber

Otto.
3IIfreb 3?etl)el.

'3)iefer 23rief nerfet)! uns mitten in

bie Stimmung jener Oie 93tifd);ing

uon 9?eIigion unb i?unjt, mie fie im crjten

Oeil bes 23riefes 311m Slusbrud fommt,

bas etroas 31erftiegene in ber 3Iuffaj)ung

bes ^ünftlerberufs erinnert nod) an bie

ben Zünftler, roie für benäRenfc^end)araf=

teriftif(^. 3«/ bas le^tere überroiegt.

Gs seigt bie (SefeEigfeit, bas Unbefam
gene bes 3Serlet)rs, ber anregenb unb
förbernb ift, fo ba^ er bas Streben

unterftü^t unb bocl) nid)t in ^ebanterie

unb ^ad)fimpelei ausartet. So gibt

biefer siemlid) ausfüt)rlid)e 5Brief eine

beffere Slorfteßung oon ‘iRett)eI unb feiner

3 eit, feiner ^erfönlid)!eit unb feinem

Streben in ben entfd)eibenben 5af)ren

ber (gntroidlung
, als er oor ber 3nan=

El Sotentonj. 3Iuferftef)una t»es Sobes.

(?ornetius3 eit. ffs mirb meniger nad)

ben fünftterifd)en äJtitteln gefragt, lool)!

aber mirb ber I)oI)e 23eruf ber i?unft

betont. Statt bes Xed)nifd)en unb ber

3I;tsbiIbung barin mirb bas Sbeeüe bc=

tont.
'2)ann aber, fomie 3?etl)et auf feine

tünftterifd)en Grfabrungen 311 fpred)en

fommt, :oirb er lebenbig. 9Jtan fpürt ben

.Qünftler, ber in unb mit feiner ^unft

lebt, '^ie oier Stabien bei ber fertig:

ftellung feines 33ilbes , oon betten er

fprid)t, finb toirflid) tppifd)e (frlebniffe

beim .^lüttftler.

3Bas er bantt oon bem .^ünftlerfreis

berid)tet, in bent er lebt, fo ift bas für

griffnal)ine feiner brei großen 3Berfe ftanb,

als es lange Sd)ilberungen oermöd)ten.

El ^ El

3im ^al)re 1841 l)atte tRet^el für eine

illuftrierte 3Beltgefd)id)te eine S3ene aus

§attnibals 3u9 3llpen ent=

lüorfen.

1842 mad)t er fid) baran, eine 3m
fatntnenl)ängettbe S^olge oon 23ilbern 3U

entioerfen, bie bie pl)antaftifd)e ®ro^=

3ügigfeit biefes ffelb 3ugs fd)ilbern follten.

(?s mürbe fd)on crmäl)nt, baf) bie

(finfamfeit xinb ®rüf5 e ber 3llpen, bie

3?etl)cl auf feitien 91eifen fennen gelernt

l)atte, auf fein, für bas Seltfame, Sd)au=
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rige empfängltd)e ©emüt eine nadj^Itige

äBirfung ausübte. §ier na^m er nun
biefe 2anbfd)oft als §intergrunb. '2)er

^antpf bes punifd)en feeres mit ber

milben Urbeoölferung unb mit ben (Se=

fal^ren ber 3tatur gab (Selegenijeit 311

ftarten ^ontraften, bemegten ©genen. '2)as

alles lebte nor feinem inneren iJluge, er

monte feine langmeifigen (Sefd)id)tsitlu=

ftrationen geben.

9Jiit fid)erer §anb gliebert er bas

(5an3e unb f)olt bie rDirfungsooIIften

'drittes ^ilb. 'J)roI)enber baUt fid)

bas Unglüd 3ufammen. (Sin (Sngpaf^

I)at bie §eerfd)aren aufgenommen. 5Bon
ben §öf)en laffen bie 23ergbemof)ner

©tämme,5^elsblöde I)inunterrolIen. ^ferbe

fd)euen unb rafen in ben 3Ibgrunb. 2)ie

S^artfjager roerben faum ber grimmigen
Statur §err. SJtit S0tüf)e ermef^ren fie fid)

ber 3fngriffe if)rer O^einbe, bie ^öf)nifd)

in bie Sd)Iud)ten entflief)en.

S^iertes 23ilb. Smmer f)öl)er gel)t ber

3ug.
'2)ie Stegion bes (Sifes nimmt bie

©3cnen I)eraus. ©ed)s 23 ilber finb es,

auf benen bramatifd) bas (Sefd)ef)en oor=

über3ield.

(Srftes S3 ilb. (Sinleitenb eine rul^ige

©3ene. (Sebirgsbetoobner beifammen.

•©as (Sis ift gefd)mol3en; 2iere, Rnodjen,

Sdptbel liegen am iBoben. (Greife er=

3äI)Ien ben jüngeren uon bem (Sreignis,

bas fie einft gefeljen.

3meites S3 Iatt.
'

3)cr ^'•'5 ."oeeres

nal)t. SL^ilb ftürmt ein S3 ad) berab, über

ben bie erften Sd)arcn feben. 'iDas (Se=

birgsüolf flieht ;
einige feben bem S3 e=

ginnen fpöttifd) 311. "I^roben einige (Sipfel,

uon SBoIfen umbüllt.

ifrieger auf. Unfunbig ber SBege unb

'paffe btiben fie (Sinbeimifd)e ge3ioungen,

ihnen ben 3Beg 311 3eigen, fie fd)reiten

Doran. ©0 arbeitet fid) ber 3ug aus

ber Xiefe b^i'aus; falte, eifige (Slättc

empfängt fie. ©ie fd)leppen fid) mül)fam

oonoärts; einige tragen franfe (Senoffen.

SJtit (Sntfetjen fel)en fie in bie Slbgrünbe

mib ©d)Iünbe 311 il)ven fSäflca bniein-

^fünftes S3 ilb. ^as (Slenb erreid)t

feinen ,s3ül)epunft. (fine ©3ene erläutert

bas gau3e Unglüd. (fine (fisbrüde ift

geborften; SJtenfd)en unb Xiere finb in

bie gäl)nenbe ©d)lud)t l)iaabgeftür3t.

(flefanten, Pferbc, SJlenfd)en burd)ein--
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anber, crbrücft »on Sisblöcfcn, aufgc= gar ous einem (Su^ ift. 9?et:^el ^at bie

fpie^t an ^ften. 2)a lebt noc^ einer 3bee norbilblic^ mit ber Slaturma^ri^eit

unb miH fid) mü^fam aus bem Raufen 5U uerbinben unb bem (Sansen ben
I)erausarbeiten. Sißölfe umfrei[en bie 0tempel feiner perfönlid)en 3lnfc^auung
^abaoer. (Sin ruljmlofes (Snbe in ber 3U oerteil) en getourt. 9Bie SSifionen fteigen

(Sinfamfeit einer erbarmungslofen 9tatur ! biefe 5BiIber auf, ballen fid^ gu ^ompo=
6ed)ftes 5BiIb. Hnb plö^Iic^ — als fitionen gufammen, löfen fic^ mieber auf

ftärfften ßontraft — bie Iad)enben Säler unb mad)en neuen Sgenen ^la^. 5Rett)ei

bes Sübens. Sonnig liegen fie ba. t)at ^ier gum erftenmal in gefd^Ioffener

Iriumpt)! §ier gum erftenmal erfd^eint ^orm feinen ureigenen Stil burd)gefü^rt.

§annibat, ber Sieger. Sr geigt bem 3Bo bie anberen matt unb fiau maren,
§eer bas ber äJUi^en, bas blaue, mürbe er felbftänbig, eigen unb fül)n.

ftral)lenbe£anb. .^örner merben geblafen;

aus ber Xiefe nimmen 5?rieger empor.

äJtit granbiofer ßraft ift bies (5efd)el)en

bargefteUt, oI)ne jebe 9?üdfid)t auf i?on=

ocntion. 3?etl)els 3 ^it fanb bas Srauem
ooüe gu ftarf betont. Die ©egenmart
bagegen finbet gerabe biefe rüdfidjtslofe

'^liaturmal)rl)eit bei aber (Sefd)IoffenI)cit

ber ßompofition bemunbernsmert. ^a
mir möd)ten mand)mal nod) mand)cs

C^ctail als fleinlid) gerne miffen. So
manbelt fid) ber C5efd)mad ber

''Jietbel ging it)m ooran.

'Xas gibt ja biefem ('5efamtmcrf ben

marfanten St)arafter, bafj es gang unb

3Bo fie nad)al)mten, mürbe er berb, ftreng,

mud)tig. Stiles Süblidje oermieb er. Stud)

er fnüpfte ba an, mo bie Stagarener be-

gonnen batten. Sr mäblte Stoffe aus

ber Sefd)id)te ber Sermanen. 'J)as 3Rit=

telalter gog aud) itju in feinen Sann.
Slber er fagte bas alles in einem gang

perfönlid)cn Stil; er prägte ben Stoff

gu einer neuen, eigenen f^orm. 3lHes

mürbe bei ilpn Sefdjeben unb erhielt

einen IHbptbmus , eine atemlofe ,
t)nn

rcibenbe (bemalt unb Sröf5 e. Setl)el meifj

.^elbenbaftigleit fid)er auf bie Seine gu

fteKen, er bulbet leine ^alfd)l)cit. Sr
begnügte fid) and) nid)t mit ber Strenge
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ber Stnte; er roagt fid) an IoIoriftifd)e

‘'^^roblemc unb gibt ber ^arbe mieber t^r

9?ed)t.

3m §erb[t 1844 mar ber be=

enbet.

El IE H
3m 3al)i’e 1840 fd)reibt Oletljel noHer

3tcube feiner SOhdter bie iBotfdjaft: ber

Oll^einifd) = 3BeftfäIifd)e ^unftnerein I)at mit

ber Stabt 9lad)en 5ufammen befc^Ioffen,

ben 5^rönungsiaat bes 9?att)aufes mit

3vesfen j'd)müden gu taffen, bereit StHotine

gvi begreifen. SBenigftens fam it)m, ba

man fid) in 3Iad)en nod) über bie baulid)e

SInlage bes 91att)aufes im unftaren mar,

ein anberer 3tuftrag, ber fic^ glüdlid)er=

meife and) auf 3^resfomaIerei begog; ber

3eftfaal im tRömer gu f^rantfurt a. 9J1.

fotlte mit ben 23ilbniffen ber beutfd)en

i^aifer gefd)müdt merben. iJtllerbings

mar bas Sid)t l^ier ungünftig; man ftettte

oI)ne bas unerlä^lid)e (Sefüt)! für befo=

ratioe (Sefamtmirfung bie f^iguren neben;

einanber. 3Bat)IIos beauftragte man bie

ber ®efd)id)te .^arls bes ®rof3en entnom;

men merben foUeu; in ber .^onfurreng

erl)ielt Otetbel, ber mie fein anberer bagu

gefd)affen mar, ben if^reis.

iJlber es foUte lange bauern, et)e bas

SBerf uottenbet baftanb! il)ie (*i^efd)id)te

biefes '’fllans, ber 0fett)els Xraum gu

uermirflid)en fd)ien unb il)n mit ftolgeften

,S)offnungcn erfüllte, fie füllte gugleid) fein

2cib unb feine isergmeiflung in fid) be;

greifen. Sed)s 3‘d)re mufjte er märten,

el)e er an bie 3tusfül)rung geben femnte.

ilLsas bas für ben ungebulbig nad) Säten

brängenben .ftünftler, ber fid) in ber iltoll:

traft fül)Itc, gu bebeuten l)«tte, ift unfd)mer

Derfd)iebenften i^ünftler, begabte unb un=

begabte. i8on ben üier iBilbniffen, bie

Oletbel beifteuerte, bie fid) burd) bie far;

bige 23cl)anblung unb burd) bie ftrenge

©eftaltung ber Cft)ai'aftere uor ben anbe;

ren ausgeid)nen, ragt i^arl V. mit feinem

müben Slusbrud, bem ffeptifd)en 3uS
unb ber d)arafteriftifd) nad)Iäffigen §al=

tung I)ernor. SUm ben intereffanten

Stubien nad) ber Otatur gu biefen 23ilbern

mürbe fd)on oben gefprod)en.

3n ÜHom batte tRetbel erneute 3tn;

regung befommen, ber 'Jresfomalerei fid)

gugumenben. Sie „Steinigung bes Ste=

pbmiiis" geigt bal)er aud) eine gro^e.
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freie i^ompofitton , bte ben Ginfiu^ ber 3Ißer fpmboIifcf)en Ornamentif entfagt

italienifcf)en Scf)uiert auftoeift. er; bte Figuren foUen in Sebensgrö^e
9^un, 1846, entfd)Io^ er fid), bie frei bofte^en.

3Iad)ener 91ngelegenl)eit, bie bis fe^t 311 Srftes ^ilb. Dtto III. in ber ®ruft
leinem feften 9?efultat gefül)rt I)atte, felbft ^arls bes (großen. '3)os ®rob ift ge=

roeiter 311 nerfolgen. (Sr ging nad) ^Berlin öffnet. 2)ie feltfame Stimmung bes

unb mürbe, mie fd^on ermöt)nt, non ber (San3en, bie fteinerne 9IuI)e bes Soten,

^Berliner ^ünftIerfd)oft mit großen (S^ren bas 6rfd)auern bes (Sintretenben, fommt
aufgenommen, ^er ^önig empfing it)n mit fuggeftioer (Bemalt 3um 3Iusbrud.

felbft in einer Stubien3 unb ber (Srfolg SJlattes ^ämmerlid)t erfüllt bas ©e-
mar, ba^ bie 9tusfül)rung ber ^resfen mölbe. 5adelfd)ein lol^t unb mifd)t fid^

fofort begonnen mürbe. barein. Streng, ftarr unb boef) oon un=

ISl Sotentanj. Sluf ber iBarrilabe. 0

9tad) fed)s ^al)re langen Streitens

loar bas erreid)t. Slämpfe maren

entfadft morben. (Sine 3cittang neigte

man ba 3u, bie fSresfen gaii3 fallen 311

taffen unb man mollte nur Stanbbilber

ber Äaifer aufftetlen. ^ann mollte man
bei ber 3?eftaurierung bie ^enfter fo am
legen, bafj fie burd) boppeltes 2 id)t bie

äBirtung ber 3^resten unmöglid) mnd)ten.

3lun aber mar bas alles übermunben.

'I)er ÜBeg mar frei. 9?etl)el tonnte in

grofjen (Sntmürfen feinen monumental:

I)iftorifd)cn Stil entmideln. (Sr l)ält fid)

ftreng an bie CBefd)id)te unb gibt bod)

ben fuggeftioen (Sinbrud ber ©röffe.

Ijeimlid) bannenbem Seben erfüttt, fit^t

bie ©eftalt bes ^aifers ba; ein Si^Ieier

üerl)üllt bas Ülnttit). So mirft bies

23ilb mie ein 3tuftatt. ift

farbige !Bet)anbIung, beren mattgraue 3Ib=

bämpfung bem (Bau3en fet)r 3uftatten

fommt.

3meitcs 23ilb. 'J)er Stur3 ber 3rmin=

faule, S3enerie im ÜBalbe. 5)er ©öt3e

ift gefunfen. 2)ie ftol3en ©eftalten ber

Krieger, bie nieberfinfenben Sd)aren ber

llntermorfenen finb mit fid)erem ©efül)l,

311 ilönig ilarl als SJtittelpunft, fom
traftiert unb beibe ergeben 3ufammen
einen bemegten 9d)i)tl)mus. Unb ber
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2!annentoolb gibt in feiner ©title nnb

unbewegten (Srö^e eine ernfte £anbfct)aft

als §intergrunb unb bie ©d)auer bet

(Sinfamfeit flüftern in ben 3tt>eigen.

drittes 23ilb. ^ie ©d)lac^t bei Gor=

boua. (Setümmel, Singriff unb 3^liel)en.

3n ber SRitte ber ^oifer. ^ie äRauren

l)aben fid) 5ur ^lud)t geroenbet. 2)er

^aifer fprengt l)eran. (Sr brid)t bie

fSal)ne bes ^^einbcs gu ^oben. SJoHer

‘Bewegung ift bos (Bange, ^ie weg=

ftürmenben Stiere bes fStiflTtemuagens,

eroberte Stabt ein. .3wr Seite ftel)t ber

befiegte Sangobarbenfönig, gefeffelt, ge=

beugt, ^arl ber (Sro^e aber reitet ernft,

ol)ne Überl)ebung, ooHer SBürbe oorbei.

§ell toel)en bie iBanner; bunfel l)ebt fid)

feine Sill)ouette, unb barum ma^tooU,
baoon ab. Silles anbere ift Stebenroerf

unb ift einfad)er bel)anbelt; bie Krieger

giel)en ol)ne Ünrul)e unb Särm bal)in.

3?etl)el wei^, ba^ baburd) ber roud)tige

(Sffeft um fo fid)erer l)erausfommt. Silles

ift beroegt unb bod) rul)ig, einfad) unb

bas anftürmenbe Streitrofj bes ^aifers—
fo ftuft fid) bas xoilbe Slafen ab, bie l)ol)e

(Bcftalt 5?arls bes (Brofjcn, als SJtittcb

punft ber ‘Öranbung unb nad) ber anberen

Seite bann bie rul)ig l)eran5iel)enbe (Be=

ftalt bes (Srgbifd)ofs. Shid) l)ier ift bie

farbige 33el)anblung prad)tooU gelungen.

1)ie S3efd)ränfung auf wenige, marfnnte

fSiguren foinmt bem grof)cn (Sinbrud fepr

guftatten. (Bebänbigte ß'raft fprid)t aus

biefer grof3gefel)cnen (Singelfgene trop bes

Xumults, ber gleid)fam bie .§eere im
,'f)intevgrunbe al)nen läf)t.

XUertes S3ilb. (Singug in S^aoia.

Siegerftimmung. Xas .S)eer giel)t in bie

gro^ unb l)at eine SBürbe, bie an bie

äSerfe ber Sitten gemal)nt. Xas fommt
bal)er, weil bie 3bee l)ier würbe;
l)ier ift fein Gingug im Xetail iUuftriert,

wie es jetgt beliebt ift, cs ift ber gro^e

S?l)i)tl)inus einer grof)en, beforatioen

(Beftaltung barin, bie gcrabc mit ben ein=

fad)ften SJlitteln wirft. Xie ®ruppen
ftcl)en nid)t ringeln, fie füllen ben Sfaum
unb finb im §inblid barauf gefüt)lt,

fomponiert.

fSünftes 33ilb. Xaufe SBittefinbs.

(Sine Xreppe als wirfungsoollcs SJtotio

ber Sfaumglicberung. Oben fniet SBittc:

finb. Xer (Srgbifd)of l)ebt über il)m bie
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§anb. Ef)orfnaben unb 9Jlönd)e in ber

Umgebung. Seite ^arl ber (Svo^e,

ebenfalls fnienb, ober mit aufrecl)tcm

Oberförper. 3tt>ei 5?ricger fenfen norn

bas 23anner in pracf)tüott großer 23e=

megung unb gebänbigter ®ruppc.

(Serabe biefes iBilb I)at in ber (Sröjfe

unb (Sinfad)I)eit ber 3?aumglieberung, in

ber freien (Gruppierung ber ißerfonen

eine gan
,5

imponicrenbe §altung. Um
fo mcl)r bebauert man, ba^ 9?etl;ct felbft

biefen (Sntmurf nid)t mel)r ausfüt)rte,

fünbern ben SJtalcr ^el)rer als (Sel)ilfen

berief, ber nun feine Strbeit fd)Iedf)t unb
rect)t erlebigte, bemi?ontur oft bie Strenge

nal)m unb bie ^arbe gern fü^Iidfer

ftimmte.

9tud) für bie folgenben brei Silber

übertrug Settel bem genannten SDtaler

bie 9lusfüf)rung. Urfprünglicf) nömlid)

batte Setbet fieben (Sntmürfe eingereidft.

CSinen batte bie i^omrniffion ous gan3

äuberlid^en, fird)enpoIitifd)en (Grünben

oermorfen. Setbel lieferte 3iüei neue

($nttDürfe, ben SUinfterbau unb §arun
at Sofd)ibs ©efonbtfd)aft. ^iersu fam
bann nod) ber ßin^ug in i^aoia. ^ie
lebteren brei Silber foHten in bas

Xreppenbaus tommen. äBir fahren fort

mit bem:

Sed)ften Silb. ®ie i^rönung 31t Som
burd) i^apft Seo III. 3n ber Stitte ber

Sapft unb ber fnienbe ßaifer. Sed)ts

unb linfs 3ufd)auenbe (Gruppen.

SiebentesSilb. (Grbauung bes3tad)ener

Siünfters bureb .(larl ben (Grofjen. (£ine

freie, meiträumige £anbfd)aft, Slöde
mit reid)em Sfulpturenfd)mud liegen

bereit. 3m §intergrunbe, im (Sntfteben,

bas SJiünfter. Sorne .dort ber (Grofje,

(Gefanbte bes ifJapftes, Saumeifter.

9ld)tes Silb. Übergabe ber ft'rone an

Subtoig ben ^^^ornnten. ilarl ber (Grobe

bat ben 2bron oerlaffen. ®er fnienbe

ilubiüig erl)ält oon bem Sifdjof bie

.Ürone. %ic. feierlid)e Zeremonie ift

fyorm getoorben in ber mürbeoollen Se--

loegung ber einen (Gruppe, bem bal)ctts:

oollen (Gebaren ber anberen. ^ie (Ge=

ftalten bienen als Susbrud, nid)t als

3tluftration

Sian bat bei ben leldgcnannten Silbern

allerlei (Simoönbe gemad)t, bie bie3latür=

lid)fcit ber Situation an 3ioeifeln. 5lber

ein 3^resfo ift feine realiftifebe Sod)=

abmung. Ss fommt nicht barauf an,

bab es nid)t oorfomnten fann, bab, toie

auf bem feebften Silb ber ^apft bem
überrafd}ten ^önig bie ^oiferfronc auf=

febt, als abnte biefer nichts baoon. (Ss

fommt barauf an, bab ^*as (Gan3e als

Silberfd)einung feine oifionöre ^raft

bat. Überbies finb bies (Gntroürfe unb

Setbet mürbe mobl noch mandjes anbers

gemad)t haben, toenn es ficb als

ftörenb ermiefen hätte. 3Bir feben biefe

beffernbe §anb überall. (Gs tritt b^^i^

ber 3unädbft merftoürbige fjall ein, bab
bie ausgefübrten Silber immer b^ter
ben Snttoürfen nidbt 3urüdbleiben, mos
oft ber 5aE ift, ba auf bem (Gntmurf

bie unmittelbare Stimmung leicht unb

ficber 3um 3tusbrud fommt. So aber

trat t)cr 3^att ein, bab mitteU

mäbiger äRaler bie Slusfübrung oerfüb=

lid)e.

ÜBir fpred)en nun nod) oon ben beiben

lebten Kntmürfen.

Seuntes Silb. '3)ie ^^ranffurter Äir=

d)enoerfammlung, bie ilarl ber (Grobe

leitet, ^ie 5lad)ener batten biefes Silb

abgemiefen. 5lber gerabe hier ift Setbet

auf ber $öl)e. ij3rad)tüoE gefammelt

finb bie (Gruppen ber ^ubörenben in

bem meiten, bab^a Saum; ^arl ber

(Grobe auf einem i^obium über ber Schar.

3ubem boten bie ^oftüme ber (Geiftlichen

©elegenbeit 311 foloriftifd)en (Gffeften.

3ebntesSitb. ^ie(Gefonbtfcbaft §orun
olSafd)ibs. Sud) l)ier 3eigt fid) ber (Gnt=

murf fd)on fel)r gelungen. 2)ie Semegung
fd)xoillt Dolt an, gel)t oon ben SInienben

aufmörts bis 311 ber faft fteinern bafiben=

ben (Geftalt bes i^aifers. (Gin 3^enfter

ift geöffnet, bas Slünfter ift fid)tbar. 3n
oielen ^ißaren lebt eine floffifd)e 3^ormen=
ftrenge, fo baf) bas Suge, burch bas

(Gati 3e fdfon gefeffelt, bod) an ein=

3elnen (Geftaltcn haften bleibt, um il)re

üollenbete, plaftifcbe 3^ormenrul)e 3U ge=

nieben. 3lud) l)i'^>^ I’at fid) (Gelegenheit,

bie e.x*otifd)en ßoftüme ber ©efanbten

malerifd) 311 oerteilcn.

^Die Silber für ben 9lad)ener ^aifer=

faal bilben ben $öl)cpunft bes Setl)el=

feben Sd)offens. 9iid)t ber 3nl)alt ift cs,

bie Scrl)crrlicbug ber 3Tatcn Äarls bes

(Groben, ber uns feffelt. '3)ic fünftlerifd)e



Übergabe ber fironc an Subiuig bcn 3vommen. Kntimirf. Sufdjjeidjmtng.

9Jad) einer 9lufnal)tne ber iJJbotoQrapbi(d)en (BefeU(d)aft in 23ertin.

'Jyürm rcifjt uns 5ur 2?cunutbcrung I)in.

,S3 ier fanb S^ctlicI bcn lange gcfud)tcn

Tyrcsfoftil intcbcr. 9iic[)ts non Scnti=

incntalität ift in biefen 2?tlbcvn. iTic

'Jyarbc ift matt, faft büftcr, xnic cs bem
^resfoftit cntiprid)t. Stiles i|'t auf bcn

tnappften, tonßcntvicrtcftcn 3lusbrucf gc=

brad)t. Smmer freier mürbe ber ,^ünft=

Icr im 3tusbrud feiner pcrfönlidicn 3(rt,

in ber i^ermenbung eines Stils, ber

feine befonberen ©efetm bair bic aber

bic ©egenmart, bic feine Srabition hierin

bcfiid, fid) erft in jebem befonberen ^all

erarbeiten muf3
. ©emif} f)at and) ein

iRctbct nod) unter ber Suggeftion feiner

-Seit, bic Sfluftrationcn molltc, ^u leiben.

"Jlbcr er ringt mit ber ^orm, er fud)t

fid) bemugt 511 befreien, er ficljt fein 3 icl.

llnb fo ift in biefem 3Bcrf ein Ütufftieg

,Vi immer freierer §öbc bemerfbar. iTas

5fltc gleitet ab, bas 3icuc, (Eigene rid)tct

fid) burd).

iTic 3^orm ber 3tntife, bic 3Infd)au=

ung unb (‘bcftaltungsart ber italicnifd)cn

SJtciftcr f)at hier, mief^r. Üf). i8 ifd)cr 1841

fd)ricb, jene d)araftcriftifd)c, I)crbc 91ote

eines 'Stirer ,^ugcmifd)t erhalten, bic nötig

ift, bamit unfere 3lrt fid) barin mefensge--

mäf) ausbrüden fann. Ser ibcalifiercnbc

Stil ber Italiener unb ber inbiihbualU

ficrenbe ber Scutfd)cn ift I)icv eilte 21cr=

binbung cingegangen.

3Jtit 9?ed)t ftimmtc and) 3icthel bic

foIoriftifd)cn (Sffefte, obrnol)! er fic bc=

nut)te, 511 einer feinen Harmonie I)evab.

Sasfyrcsfo mill cinc3yanbf[äd)c fchniüden,

cs ift fein buntes ©fasbilb, and) fein

Staffcfcibilb.

So gemann 9?cthcl einen Stil, feinen

Stil, ber
,
zugleich perfönfid) unb bod)

formell aflgcmcin mar, ibcal unb bod)

real mar.

Sic 3(ad)cncr allcrbings maren nid)t

gufricben. Sic mufjtcn nhd)t, masfyresfo=
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ftil ift. 3lm liebften l^ätten fie bte

gansen 58Uber bur^ bert fentimentalen

Äc^rer übermalen laffen. mitten Srnftes.

91ur bas (Sintreten nernünftig ®enfem
ber unb bas (Sutad^ten einer ^ünftler=

lommiffion ner^inberte btes faft tr)a^n=

mi^ige ^Beginnen, bas ^l)eutf^Ianb um
einen bebeutenben 5Befi^ gebrad^t ^ätte.

1883 ]^ätte beinah ein 5Branb bie

3^resfen uernid^let.

91ber leiber — bas 2Berf ift in fic^

fetbft gefä^rbet. ^ic färben bröcEeln

ab, eine dt)emifd)e ^c^fe^ung oeränbert

fie unb löft fie. 2)ie 3^ef^aurationsDer=

fudf)e ge^en ba^^in, bie färben mieber

burdi) d)emifdE)e SJiittel feft mit ber Siltauer

5u oerbinben.

1847 seid^nete 3tetl)el bas erfte Silb.

^er le^te Gntmurf ift uon 1851/52 ba=

tiert; er entftanb in 2)resben.

'2)as Strbeiten ging unter feljr fdjmierigen

Umftänben uor fid). 2)ie neruöfe 9tatur

bes mobernen Zünftlers tann foI(^e 0tra=

pajen, mie fie bas f^resfomalen bietet,

fd)mer ertragen. 6id)er I)aben biefe

SJii&ftimmungen, bie fid) in Hrteilen bes

93ublitums aud) äußerten, biefes mül)=

feligc 9trbeiten bagu beigetragen, ben

9Iusbrud) ber ^rant£)eit 511 befdt)Ieunigen.

9lber je einfamer er felbft mürbe, um fo

größer mürbe fein 9Berf.

(Sr I)at, mie er felbft begeugt I)at, in

biefer ©c^öpfung fein ^er^blut gegeben,

©eine Statur mar fd)mäd)Iid), gart, ner=

DÖS. (Sr mutete it)r bas ©d)merfte gu

unb überreigte fid) in feiner 9Irbeit fo,

um bas 311 erreid)en, baf) er gu=

fammenbrad). 35on morgens fieben lll)r

ftel)t er auf bem (Serüft, in ^eud)tigfeit

unb ^älte, gugleid) bie (5el)ilfen beauf=

fic()tigenb, felbft aber unmittelbar, mie
bas bie ^resfoted)nif ocrlangt, bie (5ro^e

ber 3bee immer oor 3lugen I)aben unb

fie fofort auf ben feud)ten italf über=

tragen. ,,3d) oerlange" — fo fd)reibt

er mübe unb matt — „ad) fel)r, baoon

erlöft gu fein." Dber: ,,^er gange

fiU)Ienbe unb leibenbe 9Jtenfd) muf) gum
Opfer gebrad)t merben."

(Sr erlebte bie 3Tragöbie bes itünftlers,

ber gugrunbe gebt an feinem äBerf, meil

er barin teilte Äompromiffe bulbet.

9lber man mirb in 'Ü)eutfd)Ianb tein

SBcrt finbcn, feine 3^resfofd)öpfung oon

gleicher ^raft bes SBottens unb gleicher

Energie bes Könnens.
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3tett)els populörftes äßerf ift moI)I fein

„Xotentang". 3)as lobernbe S^empera;

ment bes Zünftlers fommt
gügig gum Slusbrud. (Ss fcE)Iägt nicl)t

in bitten auf/ es glimmt unb
gleißt unter ber 3lfdf)e, es güngelt i)kx

unb ba 3tber im gangen bleibt

eine ftarre 3?ul)e oorberrfd^enb. 2)er

ßünftler f)at bireft an bie (Segenmart

angefnüpft, er f)at unmittelbar i^n

umgebenbe Seben geftaltet. Hm fo näl)er

lag ibm bie 9totmenbigteit, bie oermir=

renbe (Srfdt)einung gu bönbigen, geftaltenb

bas 5Bilb gu flären. SOtit ganger ©eele

ift er babei; er felbft ift feinergeit für

bie neuen Sbeale eingetreten, iäber es

liegt mie eine fd^merglidfie Grtenntnis

über bem (Sangen. '3)as ®ute oergerrt

fid) unb Derliert feinen 2Bert. äHadt)tDoII

anftürmcnber 2BiHe mirb gelat)mt. §a§,
9?ad)fudf)t merben entfeffelt unb fdl)Iieb=

lidl) reitet ber 2ob über bie oeröbeten

©tötten. §ei^es Stingen, Hoffnung unb
Xriump^^ — umfonft. (Sine unf)eimIidE)e

Ginfamfeit ift auf bem lebten 5BIatt, eine

bis gum SBa^^nfinn Iäf)menbe ©timmung,
§oI)n unb SSergmeiflung. 2)er Zünftler,

ber biefen 3pHus fdt)uf, ^atte ben großen

Bug, ber notmenbig ift, bamit biefer

©toff burdl) bie (Seftaltung auf ein Stioeau

get)oben mürbe, bas ifm oon allem ßlein=

Iid)en befreite.

9tetl)els §erg ift auf feiten bes t)offen=

ben ßolfes. (Sr fiel)t aber audt) bie Ieidt)t=

finnigen 2Serfül)rer, er t)ört if)re 9?eben

unb feine überfd^auenbe (Srfenntnis fief)t

blutenben §ergens bas Stefultat, bas

(Silbe. ©0 fann man il)u feiner 'ifJartei:

lid)feit geif)en; gegen ^reunb unb ^einb

ift er gered)t. (Sr ift obfeftio im ©inne

bes rein geftaftcnben, fd)auenben ^ünfü
fers, nid)t aus 9?üdfid)t gegen f)errfdf)enbe

^.^arteien. 9?etf)el bemäf)rt aud) l)ier feine

grof)gügige, gang perfönfid)e 3frt, bie il)re

eigenen äßege ging. 2ßas fid) in feinen

grof3en ©d)öpfungen befunbete, bie 5ät)ig=

feit, grof) gu fef)en, bas finbetman aud) auf

biefen 23Iättern mieber. Oamit gab er bem
(Segenmartsgefd)el)en ben ßmigfeitsgug.

9Jtan muf) bebenfen, ba^ bie Äunft

ber nur bie ßergangenl)eit als gro^
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betrad)tete.
'2)ort lagen bie intere[fanten,

tr>id)tigen SUlottDC. 5n ber (SegeniDart

liebte man bte fü^Iid)e 23eljanblung, bas

(SefäUige, bte ^ofetterie. 2^61^=

gangenl^eit gab es eben bie 5ßorbilber,

bie toie ein ^Iifcf)ee immer tnieber be=

nut^t mürben. Über biefe Äonoention

fetjte fid) 9?etl)el fül)n, rüdfid)tsIos I;im

meg. 9Bir [teilen ergriffen nor biefem

aßerf, meil es 5um erften fötale befunbet:

I)ier ift (Segenmart in ber ^unft. '2)ies

ift ein bebcutungsDoUer 3lnfang. Unb
!iHetI)eI magte es, biefe (Segenmart ftreng,

I)erb, ernft 3U fetjen nnb ebenfo 311 ge=

ftalten ! (£r ging mit biefem 0toff nid)t

tleinlid) um, er fat) i^n unter bem
CSefid)tsminfeI I)iftorifd)er ^ebeutfamfeit.

^al;er, meil er fo gaii 3 atnteil nal)m,

ber Sngrimm, ber §ot)n, bie 3ßut barin.
'2)iefer Zünftler mar nid)t ein t)oI)eits=

Dotier a^erfiinber unb S^ertreter eines

aEeinfeIigmad)enben S^unftre3epts, mie es

feine Vorgänger unb StRitfd)affenben maren.

(£r lebte unb mebte in biefem Stoff, ber

it)n in aßen Bibern erregte. 9tid)t nur

ber realiftifd)en (Seftaltung nad) ift bies

aBerf neu, aud) bie Stellung bes ^ünfb
Icrs 3U feinem 3Berf 3eigt uns eine neue

3 cit. ^cr i?ünftlcr ift ergriffen non fei=

nein Stoff; mit mobern oibrierenbem

(Sefüt)t boI)rt er fid) in it)n ein. '2)oI)er

bas ^et;ten bes 2eer=aniegorifd)en, bas

fo nieten anberen Xotentän3en bas atus=

geftügette nerleit)t. 2)af)er bie tSüfterfeit

bes (Sinbruds, ber über bem (San3en

liegt, bas Sd)mer=(£rtebte. 5Cltit ber aBud)t

ber (Srcigniffe reben bie 2:atfad)cn. tDer

Xob ift feine atlegorifd^e f^igur, er lebt,

er ift ein aßefcn für fid), aus eigener

aßcit. aJtit tapibarer i?ür3e unb if3räg=

nau 3 entrollt fid) bie aSilberfoIge unb
mit fteigenber aßud)t entl)üttt fid) bas

(Stenb ber menfd)tid)en ßreatur, bie §in=

fcrtligfeit alten Strebens. tI)ämonifd)

triumpl)icrenb, mit gleid)gültiger ^ratjc

reitet ber ^lob altes in (Srunb unb
a3obcn.

(Srftcs aSIatt. atuferftct)ung bes Xobes.

aius ber (Srbc, bie in Sd)otten ausein-

anberftafft, fteigt ber 2Tob. (Sin unu
gefallenes Äreu3 liegt am aßege. 3m
.S^intergrunb fentt bie gefeffelte (Sered)tig:

feit it)r .Sjaupt. ^I)er Xob empfangt bas

Seßmert aus ben .Sjänben ber menfd):

ticken Safter, bie in fgmboIifd)en (Se=

ftalten it)n umftef)en.

.ßtoeites 5BIatt. 3iitt 3ur Stabt. (Sine

meite Sanbfd)aft. 3m ^intergrunb bie

freunblid) baliegenbe Stabt, mit Sürmen
unb raud^enben Sd)toten. aJtit ein paar

Ieid)ten Strid)en ift bas angebeutet, auef)

bie (St)auffee, bie im Sogen ouf bie Stabt

3ufüf)rt. 3m Sorbergrunb reitet, mit

unternef)menber (Sebärbe, auf einem feften

Sanbgaul ber 2:ob, ber nun fc^on oer=

menfd)tid)t ift. (Sin tanger 3?ocf um=
fdjiiejft bie (Blieber; auf bem ^opf fi^t

ein meid)er, großer §ut mit einer rüd=

märts met)enben fSeber. Über ber Sd)ulter

trägt er bie Senfe. (Sr brüdt bem eilig,

aber boc^ mübe oormärtstrottenben (Saut

bie Sporen in bie Seiten; er felbft beugt

fici^ Dor, feinem 3iete entgegen. 2)ie 2anb=

leute eiten entfett Don bonnen; bie Saben
lauern fd)on unb fliegen auf. aßie prad)t=

Doß ift bie I)inftürmenbe, unauf^altfame

Semegung bes Seitenben! aßie mirfungs=

üoU fontraftiert ba3u bie Sut)e, bie StiUe

ber meiten Sanbfe^aft.

2)rittes Statt. 3tufrei3ung 3um 3tuf=

ftanb. '3)er aiufrüf)rer ift mitten unter

bas Solf getreten. tl)er §ut bedt Der=

megen fein (Sefid)t. aßilb=malerifcf) liegt

ber aJtantel um feine aufred)te ®eftalt,

bie mit unmiberftef)Iid)er Suggeftion mirft.

aius ben (Saffen ftrömen 3wf)örer. (Sr

I)ält eine aßage t)od) in ber §anb unb

bemonftriert : eine Srone legt er in bie

eine , einen ipfeifenftiel in bie anbere

Sd)ate. (Sr betrügt bas Sotf: er f)ätt

bie aßage an ber Bunge, fo ba^ bie

Sd)aten fid) gleid) bleiben.

Siertes Statt. tSer Sob reid)t bem
Solfe bas Sd)mcrt. Unaufl)altfam fd)reitet

bie Gntmidlung meiter. aiuf bem äßarft

fpielt bie S3ene. aiuf einer Xribüne fte^t

ber 3;ob. aieben il)m einer im Sd)ur3
=

feß, er t)ält bie ffal)ne ber Sepublif.

^er Xob überragt mit feiner I)ot)en (Se=

ftalt aße, troßbem er bas §aupt ent=

blüfjt t)at. aßie ein 3<^Ibmarfd)aß fiel)t

er aus; eine Sd)ärpe I)at er um ben

2eib gefd)Iungen. (Sr reid)t mit prad)t=

DotI = elementarer, ungemein ausbruds=

Dotier (Sebärbe bem Sotf bas Sd)tDert.

§änbe greifen banad). 3n ein paar (Se=

ftalten ift ber ^^urnult eines riefigen

SoIfst)aufens gegeben, über bem fid) ini:





HD ®er Job als (Ermürger.

ponicrcnb tote ein §errfd)cr bic ©eftalt

bcs Xobes aufreett.

fünftes 58tatt. Stuf ber 23arrifabe.

'3}cm iob ift fein ^rociramm gut ge=

hingen. Gr t)at bas 35oIt auf bie 23arri=

fabelt gefiil;vt. 9Jtit trotgger ^ofe ftel)t

er felbft uorn. f^äffer, mit Steinen ge=

füfit, bilben bie Sd)ut3mel)r. 9)tan fieljt,

mie bie ©rannten einfd)Iagen. Gruppen
fommen feitlid) f)eran. Xöblid) getroffen

fliegen menfd)Iicf)e .Körper nad) f)inten.

Gitter ftel)t unb fd)icfd. SJtit biefen paar

SJtenfd)eti ift tuieber eine gan,^e 23oIfs:

menge fuggeriert. ©ine Sgette gibt bas

C5^an3e. Siorn aber ftef)t ber 23efet)Is=

9to(^ bem SoIäfdmUt. Q3

I)aber, bem fic ade blinblings folgen,

in prad)tDot[er
,

granbiofer ^ofe bes

§oIpts unb ber f5^red)t)eit. ©r ^ält bie

3^al)tte; fein SJtantel ift 3erfd)Iiffen, er

mebt im 2Binbe.

Sed)ftes 23Iatt. ^er 2:ob als Sieger,

^as 3Berf ift getan. Seidjen liegen auf

ber oerlaffenen 5Barrifabe. hinten liegt

ein abgebranntes $aus in 2:rünimern.

Solbaten im ^intergrunb, bie bie Seid)en

ihrer ilameraben bergen. Über ber 23ar=

rifabe aber reitet ber Xob, nun gan3

entbüfft unb febem in feiner fürd)ter=

lieben ©eftalt erfennbar. Hm bie Stirn

rauft fid) ber fiorbeer bes Siegers. äJiit



läffigcr ®leid)gültigleit rettet er ba^^in unb

ad)tet faum barauf, ba^ aus ber SJtenge

ber ©efollenett )icE) eine (Seftolt 5U i^m

aufredt, il)m ins ®efid)t ftarrt, 2Ser=

jtueiflung im iBIid. '2)er ®aul aber

fteigt fd)tDerfätIig bie 23arrifabe :^inan,

fein ^opf ift gefenft, er Icdt bas iBIut

aus ber SBunbe eines (Srfd)Iagenen.

SUtit beifpiellofer ^on3entration unb

faft bramatifc^er aBud)t ooIl3iet)t fid) bas

alles. Sd)Iag auf Sd)Iag folgen fi(^ bie

(Sreigniffe unb ein Statt fteigert immer

ben (Sinbrud bes oorljergegangenen. SPtit

fid)erer ^raft finb immer bie ^öt)epunfte

t)erausgegriffen. Unb febes cinselne Statt

3eigt toieberum bie meiftert)afte ®eftat=

tungsenergie bes ^ünftters, ber mit ftraf=

fein Bügßt bie SRaffen bänbigt, nie 3m
oiet gibt, immer fid) meife befd)röntt,

bamit aber gerabe bie 9ßud)t bes Gim
bruds er3iett. 6s rourbe fc^^on angebeutet

unb es fei nod) einmat barauf t)ingetoiefen,

roie roenig f^iguren Sett)et benötigt, um
iHtaffen 3U fuggerieren. 9Jtan t)at immer
bas ®efüt)I einer unenbtid^en SJtenge,

tro^bem oft nur brei, oier ff^iguren fid)t=

bar finb. 6r t)ebt eine S3enc I)eraus,

biefe aber ift umroogt oon ber gan3en

2eibenfd)afttid)feit ber Sotfsmaffen, roeit

bie Seroegungen ber roenigen, fic^tbaren

f^iguren fo äu^erft tebenbig gefel)en, fo

etementar erfaßt finb. '2)ie Xed)nif trägt

it)ren Stnteit mit ba3u bei. Sreit, ener=

gifd) finb bie Sinien biefer §ot3fc^nitte;

in roirtungsDotten ^ontraften bauen fid),

immer mit Setonung bes 9Befenttid)en,

bie S3enen auf. 6s ift ein fabetf)after,

ftraffer 3?t)t)tt)mus in bem ®an3en, eine

t)inrei^enbe 6int)eit, fo ba^ nid)ts ba

ift, bas man miffen ober anbers fef)en

möd)te.

Sett)et t)at mit biefem 3pttus eine atte

3:rabition roieber aufgenommen. 3ßie

stirer, §otbein fprac^ er in biefer §ot3=

fd)nittfotge 3um Sott, 3U ben großen

3Jtaffen. 6r t)atte ben großen Sttem ba=

3u, feine Stimme reid)te bo3u aus, fie

batte ben roeitbintragenben ^tang, bie

3ülte. Db^6 fid) in ber fünftterifcben

Gattung etroas 311 oergcben, entroÜt er

ein Sitb oon ben Sd)rcden ber Seoo=
tution, febem unmittetbar oerftänbtid).

3:ie fed)s 6nttoürfe ba3u rourben oon
Setbet fofort ouf ben §ot3ftod ge3eid)net

unb oon anberen gefd)nitten. 3m
fahr 1849 roar biefe Strbeit ootlenbet;

batb barauf erfd)ienen bie Stötter. Sobert

Seinid b^tt^ fur3en Serfe ba3u ge=

fdbrieben. 3n Bresben tobte ber 3tuf=

rubr. Setbet fd)reibt unter bem unmittel=

baren 6inbrud:

„Sor ein paar Stunben bat fid) bie

entfebticbe ^ataftropbe in bi^Hger Stabt

3ugunften bes Stititörs entfd)ieben —
ein b^rrtid)es SBerf 3ur 6bre ®eutfd)=

tanbs ift unter ber fattbtütig be3eicbnem

ben Stititärgeroatt unter ben Säbel ge=

funfen! 3 d) fab ber 6ntftet)ung biefer

Seroegung mit Sti^trauen 3U unb er=

xoartete rote Sepubtif, Kommunismus
mit atten feinen Konfeguen3en — aüein

es roar toabrt)aftig attgemeine Sotfs=

begeifterung im ebetften Sinne 3ur ^er-

ftettung eines großen, ebten '2)eutfd)tanbs,

eine SJtiffion, bie ihnen ©ott in bie

Sruft getegt unb nid)t burcb bas rabi'

täte ©efcbroäb fd)ted)ter 3^ttungen unb

Sotfsrebner beroorgerufen morben."

9Jtan fübtt, roie tief ein Setzet bie

©ematt biefes btftoi'tfd)en ©reigniffes

empfanb. Um fo bebeutfamer, ba^ es

ibm auch getang, bie fünftterifd)e Se=

bcutung beraus3uboten unb fo 3U fornuu

tieren, ba^ bies 9ßer! über ben 9iugen=

btid biaous feinen 9Bert bet)iett. 6s ift

ber grobe Stern ber ©efd)icbte in bicfen

Stättern, ber befte Seroeis, ba^ Setbet

hier mit gan3er Seete geftottete. 6s ift

bos Serounberungsroürbige an ibm, bab
er trob atter fpmbotifcben 2)arftettung fo

reat btieb
;
Satur unb 3bee reichten fid)

in feinem äBerf bie ^anb. ^arum tarn

er nie 3U ber $obtbeit oager ©efd)id)ts=

bitber, roie fie feine ©enoffen pflegten,

er rourbe aber aud) nicht trioiat. tiefes

Sott trägt bas ©etoanb ber ©egemoart;

biefe S3enen finb aus bem Seben ge=

riffen
;
gau3 perföntid) ift bie Suffaffung

unb bod) putfiert bas attgemeine 6mp=
finben barin. Unb bod) mub atten benen,

bie fd)on bamats bie Stätter in bie $anb
befamen, ftar getoefcn fein : Diefcr Künfb
ter bat in biefer Seroegung, bie aüe

tumuttuarifd) ergriff, bas 6toige gcfeben.

©eo3 ib, biefe Stätter finb angeregt oon

'3)ürer, oon §otbein; biefe gaii3e 3bee,

bab ber 2ob ptöbtid) mitten unter bie

fiebenben tritt unb greifbare 6.xiften3
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getüinnt, bos £eben aber cor il^m ftirbt,

fie ift aH ben beutfc^en Slenatj'fance:

iünftlern geläufig getoefen. 9lett)et f)ot

aber feine gans eigene Gmpfinbung i^ier

I)ineingegeben
;

er I)at ben alten ©toff

ntobern belebt, fo ba^ fdf)Iie^Iid) nur bie

^tnregung blieb, bie ©ci)öpfung gau5 neu

unb ntobern lourbe. '3)arum t)at fein

SBerf für uns bteibenbe 5Bebeutung ges

toonnen.

3)a^ it)m bas gelang, lag in erfter

Sinie baran, ba^ 9?ett)el feine SiRotioe

aus bem Seben fd)öpfte. äBenn er auc^

int lebten ©tabium aus ber 3bee, bie

if)n bet)errfd^te, fd)uf, man fiet)t überaU,

tote ftarf er auf bie S^latur unb it)r 2Sor=

bilb 5urüdging. '2)ie (Gruppen aus bem
3?oIt beroeifen bas 3ur (Senüge! 233ie

fein finb ba bie K^araftere beobad)tet

unb bocE) I)aben fie alle ben gemeinfamen
9?f)ptt)mus bes (Sntfe^ens, bes 9tufrut)rs,

ber Segeifterung. 2)as finb feine leeren

ifJf)antafiegefcE)öpfe, bas finb 9JlenfcE)en,

ippen aus bem 5ßoIf. ßine fef)r lebem

bige, pradE)tDoHe ©fisse: ,,©tra^enfampf=

fsene" geigt, toie 9fetf)el fid^ aus bem
Seben — 3frbeiter tragen einen (Gefallenen

baoon — 5Inregung f)oIte. 2Sor allem

aber mu§ man bie ©eftalt bes 2:obes

in 5Betrad)t gieljen! '35tefes ©erippe lebt;

es beftef)t nur aus ^nocl)en unb f)at bod)

bie oolle menfd)Iid^e fform. '3)er 9Runb
grinft. 5)te 3Iugenf)öf)len blicfen.

'2)ie 3bee bes 2obes f)at 9fetf)el in

biefer 3^^ oielfad) befd)äftigt. ©r f)at

il)m ein bis gur 2Sifion gefteigertes fieben

oerlie^^en; faft ift man oerfud^t, um fidt)

bie fdl)redEl)afte, toaI)nfinnige (Sreifbarfeit

biefer ©eftalt, ber jebe ^ilberung ge=

nommen ift, bie uns bis gum ©ntfe^en

tiaf)e fommt, gu erflören, ben balb barauf

ausbred)enben 3Bat)nfinn gur iBegrünbung

mit I)erangugief)en. 9lls peinigten ben

ßünftler ^l)nungen unb ©efic|te, ols

fudl)te er fidt) burdt) ©eftaltung oon biefen

broI)enben SSorftettungen gu befreien —
bas SRotio fet)rt immer toieber unb lä^t

it)n nid)t los.

©0 fd)uf er, beoor er an ben „2oten:

tang" ging, eine 9?eit)e ©ingelbilber ä^n=

nd)cn Xljemas. 3n “ißaris brad^ 1847

auf einem 9RasfenbaIl plö^lid) bie (tl)olera

aus; 9?ctl)el l)örte baoon unb geidt)nete

bos 58Iatt: „3)er Xob ols SBürger".

©s ift eine 2ufdE)getdE)nung. SOtitten in

bas luftige Jreiben ift ber 2:ob getreten,

er trägt einen Domino, bie SJlosfe i^at

er abgelegt. 3^aft forglos, mit tängetm

bem ©dt)ritt fommt er nodt) oorn unb
geigt auf einem ^nodt)en. '^ie StRufifer

fdE)Ieidt)en erfdt)roden unb gebudft f)tnaus.

©in §arlefin ift gu 5Boben gefunfen;

anbere liegen ftarr ober tnXobesgudfungen

an ber 5Dfouer. 3m §intergrunb aber

— im fdt)neibenben ©egenfa^ gu bem •

tängelnben Xob — fi^t fteif unb faft

oifionär eine aufredt)te ©eftolt mit ber i

©ei^el in ber §anb, bie ©f)oIera. 3)iefe
|

3eidt)nung ftammt aus bem Sßinter 47/48. =

3m ©egenfoö gu biefem 5BIatte, bas ;

ben 2;ob als grimmen, f)öf)nifd^en ffeinb
|

f^ilbert, fdt)uf 5Retf)eI im 1851
eine 2ufdt)geid)nung, in ber bas Xf)ema

beinaf) friebeooH ausflingt. '3)ies Slott

ift, roie bas erftgenannte, im $oIgfdt)nitt

oeroielfältigt. ^enn mon in ben beiben

oorf)erigen 3frbeiten bos toilbe 9fuf=

begef)ren, ben ^ampf bes Unterliegenben

fief)t, fo ftef)en toir f)ier oor ber 3fus=

föf)nung. ©s ift, als f)ätte fidt) ber

Zünftler, feines ©dt)idfals fidt) bemüht,

ergeben. (Sr fpürt bie 91uf)e bes 2!obes.

,,^er 2:0b ols 3^reunb", toeIdt)e äBanb=

Ixing ! 3Iuf f)oI)em 3^urm läutet ber Sob
bie ©loden. 1)er Xürmer ift frieblid)

in feinem fief)nftuf)I eingefdt)Iafen
;

bie

§änbe liegen im ©d^o^. SBunberooU ift I

bie 9iuf)e im ©efidt)tsausbrud bes ©d^Ia=

fenben; munberooE bie faft leife 5Be=

roegung bes läutenben 2;obes; tounber=

ooU ber meite ^lusblid aus bem 3^enfter.

3Bic fein ift es bem Zünftler gelungen,

bas langfame ^ufammenfinfen bes ßör=

pers bes Türmers toiebergugeben.

©in 3öt)r barauf begann bes ^ünft=

fers ©ei ft gu umnadt)tcn. '2)er Körper
||

lebte nodt) einige 3af)te, o^ne oon feiner

©xifteng etroas gu toiffen.
j

2Belt roie für bie Äunft toar 9ietf)el ge=

ftorben.

ERit biefem fd)riEen ^lang fdt)Iie^t ein l

ßeben, bas oiel ©rfüEungen borg unb
j

- bebenft man bas Sllter — nodt) reichere

5tRögIidE)feiten al)nen gu loffen freien, bie
'

für bie beutfd)e ^unft oon f)oI)er Gebern

tung f)ätten roerben müffen.
{

Herlafl oon S8eU)agcn & Slafiiig in ®ielcfelö unö Ueipjtfl. 25rutt non Sifcljev & aBittig in fieipäifl.
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I5)ie Verausgabe ber ©oßsbü^er ^aben übernommen:

Dr. (Earl ^erbinonb oan ©leuten für Äunjt.

Vanns oon 3obeIti^ für (Bef(^td)te, Aulturgefd^i(^te unb Xec^ntt

!PouI Osfar Vödcr für Jlcuere ßiteratur, (Erblunbe, !0lufil,

Äunftgeioerbe.

3o^anncs für ÄIafflf(^c ßiteratur unb ^t)UofopI)ic.

Dr. 2B. Sc^ocni^en für 3laturu)i|fettf(^aften.

35on 35el^agen & Älajings 5Jolfsbü(^ern [tnb bis je^t erf^ienen:

Kcmbranbt. »on Dr. :5ans 3on^en.

2li3ian. 2Jon 3r. Jo- SJlcibncr.

!ilapoIeon. 5öon 2B. oon Bremen.

Blü^er. 5öon ^Prof. Dr. Ä. Berger.

Stiller. Bon 3obannes Jööffncr.

I^coborKörner. Bon Bcftor Crnft

Äommcrboff.

Beet^ouen. Bon ®. 2:bormöIius.

(Eapri unb ber (Bolf non
Jteapel. Bon B. Jönrber.

(EugenBra^t. Bon Dr. BLOsbom.

Bürer. Bon 3fr. Jo- Blciftner.

Ber Sd)tnar3U)aIb. Bon Blaj

Bittri(b.

ßuitpolb, ^rinssBegent non
Bagern. Bon Brtgur B(blcitner.

V. n. 3Ü9^(* 55on Dr. ©eorg Bicr=

mann.

B3Ut)eImBaabe. BonDr.^-Sptcro.

Bismarä. Bon ^Prof. Dr. n. ^ppugls

:5arttung.

Volbein. Bon 3r. Jo- Blciftner.

Bi^arb BJagner. Bon jjerb. pfobl.

ßubmig Bi(^ter. Bon Dr. Blaj

Osbom.

B^atteau. Bon Dr. ©eorg Bier»

mann.

Bettel. Bon ©mft S(bur.

©s fc^Iie^en unmittelbar an:

Ber Sübpol. Bon S(bulrat ^arl

^onbacb.

Biltor n.S(^effeI. Bon ©. BocrjtbcL

Dbjen. Bon BIfreb BJien.

BonBeutf^*Sübtneft*Bfrifa.
©ujtao ugi.

Bas2elep^on.Bon©m|tBicmamt.

3rans Vals. Bon Bifr. ©oib u[n\

3eber Banb ift einseln löuflid) jum ^preife non 60 Pfennig.

BKe Bu(^^anblungen finb in ber ßage, bie bereits erf(bie=

nenen Bönbe jur Bnfi(^t norjulegen unb BefteHungen auf bie

folgenben, bie in smanglofer 3oIge erf^einen, anjune^men.
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